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Online-Residenz für junge Schriftsteller*innen aus Chile und Deutschland

OHNE PUNKT UND KOMMA starten wir in die vierte Runde! Wir suchen bis zu sechs junge, ta-
lentierte und motivierte Autor*innen aus Chile und Deutschland, die sich von Juli bis September
2021 in einen literarischen Austausch begeben. Wir veröffentlichen eure Beiträge, zu denen wir Im-
pulse setzen, im Original und in der Übersetzung laufend auf dem entreLíneas-Blog, www.goethe.-
de/entrelineas, und schließen mit einer Veranstaltung auf der Frankfurter Buchmesse oder einem an-
deren bezahlten Auftritt, sofern es die Pandemielage zulässt.

Unter dem Motto OHNE PUNKT UND KOMMA widmet sich der diesjährige Austausch den offe-
nen Formen der Poesie: Maßlosigkeiten in jeder Hinsicht. Welche Mittel und Wege benützt Lyrik,
um in der Sprache zu wühlen, in ihre Ecken zu spähen und uns ins Gespräch zu bitten? Wir fragen
nach, Zeile für Zeile, und vor allem: dazwischen.

Auch in diesem Jahr geben wir einen chilenischen und eine deutschsprachige Dichterin zur Lektüre
und als Basis für einen Austausch zwischen den Schrift/Kulturen. Das Besondere an diesem Jahr:
Die Künstler*innen, die wir lesen werden, sind Zeitgenossen:
Friederike Mayröcker und Raúl Zurita schreiben OHNE PUNKT UND KOMMA, sei es in den
Weiten der Wüste oder im Himmel, mit Sprachnachrichten oder in Notizbüchern, auf Steilküsten
oder unzähligen Zetteln, im Takt der Schreibmaschine oder mit dem Handy.

Dieses Jahr werden unsere Teilnehmer*innen von einer Jury aus zwei anerkannten Dichter*innen
ausgewählt, die ebenfalls an den Rändern literarischer Möglichkeiten experimentieren: der Chilene
Carlos Cociña und die deutsche Nora Gomringer (angefragt).

Bewerbungsfrist ist der 24. Mai 2021.

  Bewerbungsunterlagen und Bedingungen  Vereinbarungen

· Alter zwischen 18 und 35 Jahren.
· Kurze Biografie (max. eine halbe Seite); Pu-

blikationsliste, wenn vorhanden; Kontaktda-
ten.

· Motivationsschreiben mit Bezug zum Aus-
schreibungstext (max. eine halbe Seite).

· Arbeitsproben (max. 2 Seiten, bei anderen 
Formaten bitte anfragen).

· Lektüre einer kurzen Auswahl an Texten von 
Friederike Mayröcker und Raúl Zurita, die das 
Goethe-Institut zur Verfügung stellt.

· Einreichung von insgesamt sechs eigenen Bei-
trägen; Kommentare und Feedback zu den an-
deren Beiträgen während des Austausches.

Die Bewerbung mit dem Betreff „entreLineas 2021“ erfolgt per E-Mail an:
entreLineas@goethe.de (Kontakt: Maia Traine)

Sonstiges
Die im Rahmen von entreLíneas 2021 entstandenen Texte werden auf unbestimmte Zeit auf dem Blog veröffentlicht. Alle produzier-
ten Werke unter Nennung der Autor*innen dürfen vom Goethe-Institut für Pressezwecke in Print- und Onlinemedien verwendet wer-
den. Mit der Anmeldung zu entreLíneas 2021 akzeptieren die Bewerber*innen die oben genannten Bedingungen.

http://www.goethe.de/entrelineas
http://www.goethe.de/entrelineas


Wir verabschieden uns mit einem Amuse-Gueule von Friederike Mayröcker und Raúl Zurita.

Friederike Mayröcker (Wien, 1924), ist im deutschsprachigen Raum eine der großen Stimmen un-
serer Zeit. Mit ihrer experimentellen lyrischen Prosa stellt sie vor allem das Schreiben selbst in den 
Vordergrund. Seit den 50er Jahren veröffentlicht sie Gedichte, Prosa, Erzählungen, Hörspiele, Kin-
derbücher und Bühnentexte.

Raúl Zurita (Santiago, 1950), ist der einflussreichste lateinamerikanische Dichter seiner Generation.
In seinem Werk entfaltet er eine Epik, die vom Sozialen bis hin zur Landschaft reicht – von den ge-
folterten Stimmen derjenigen, die keine Stimme haben, bis hin zu Dante, Kurosawa und der Zu-
kunft. Er hat dutzende Poesiebücher und einen Roman veröffentlich, hinzu kommen eine Vielzahl 
an öffentlichen Kunst-Performances.

Proëm auf den Änderungsschneider Aslan Gültekin (Mayröcker, 1992)
und hatten einander gesehen ich meine
zugeworfen den Blick und die Blicke bodenloses
Terrain, uns angeblickt einen Blick zwei Blicke lang angeblickt
im Vorübergehen an seiner Ladentür also mit je einem
Auge einander berührt im Vorüberstreifen mit Nachdenken,
dann
ins Flußknie der Mann gleichsam profilhaft
solch Raptus-Szene, während ein Tropfen Schweiß
langsam aus meiner Achselhöhle den Arm hinabrinnt
ein Buchstabe plötzlich aus meinem Namen
fällt zu Boden ich sehe ihn fallen, verschwinden -
mit FARNKRAUT AUGEN, Breton

Proemio al costurero Aslan Gültekin
y nos habíamos visto quiero decir
echado una mirada y las miradas un piso sin 
fondo, nos miramos en una mirada de dos miradas miramos
al pasar por la puerta de su tienda o sea con un ojo cada uno
nos tocamos al pasar pensativos
luego
el hombre perfilado hacia el codo del río
semejante escena de rapto mientras una gota de sudor
se escurre lentamente de mi axila por el brazo
de repente cae una letra de mi nombre
al piso la veo caer, desparecer - 
con OJOS DE HELECHO, Breton

El desierto [Un mar de muertos…] (Zurita, 2004)
Un mar de muertos se está hundiendo entre las
piedras. El sol a pique ilumina una noche que
desciende en el sepulcro del desierto. Está la mancha
como una fosa. El barco desciende, los paisajes muertos
descienden mientras las empedradas olas se cierran
arriba tapiándolos. Está la noche en medio del día,
están las piedras que gritan.

Está la bruma de la noche del desierto hundiéndose en
pleno día. El barco muerto se hunde bajo la bruma de
las piedras y éstas chillan. Chile naufraga y el mar
reseco se cierra cubriéndolo, se cierran las olas de
piedras y gritan.
La noche herrumbrosa y negra se hunde gritando en el



desierto.
Un barco de desaparecidos se hunde y las rocas
muertas se cierran encima chillando. Mireya se tapa los
oídos y pone flores de plástico frente a la fosa de las
costas muertas, de la noche muerta, de sus hijos
desaparecidos y muertos en los océanos piedra del
desierto de Atacama.

Die Wüste [Ein Meer von Toten...]
Ein Meer von Toten versinkt zwischen den
Steinen. Die helle Sonne erleuchtet eine Nacht, die
auf die Gruft der Wüste herabsteigt. Hier ist der Fleck
wie ein Grab. Das Schiff steigt herab, die toten Landschaften
steigen herab, während sich die gepflasterten Wellen schließen,
sie oben einmauern. Hier ist die Nacht in Mitten des Tages,
hier sind die Steine, die schreien.

Hier ist der Dunst der Wüstennacht, der am
hellichten Tag sinkt. Das tote Schiff sinkt unter dem Dunst von
den Steinen und diese kreischen. Chile erleidet Schiffbruch und das
ausgedörrte Meer schließt sich und deckt es zu, die Wellen aus
Steinen schließen sich und schreien.

Die Nacht, rostig und schwarz sinkt
schreiend in der Wüste.

Ein Schiff von Vermissten sinkt und die toten Felsen
schließen sich kreischend darüber. Mireya hält sich die Ohren zu
und legt Blumen aus Plastik vor das Grab der
toten Küsten, der toten Nacht, ihrer
vermissten Kinder, gestorben in den Ozeanen aus Stein der
Wüste von Atacama.


